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JAEB 2021/2022 NEWSLETTER 01: Neu gewählter JAEB-Bielefeld, Ziele, Pool-Tests in Kitas/in der Tagespflege
Liebe Bielefelder-Elternbeiräte,
in diesem Jahr hatten wir das Glück, dass die Vollversammlung der Eltern mit Wahl des neuen JAEB in Präsenz
stattfinden konnte. Inzwischen hat sich der neugewählte JAEB aufgestellt und möchte sich an allererster Stelle
über die rege Teilnahme an der Vollversammlung und die interessante Diskussion vor Ort bedanken. Wir freuen
uns auf eine aktive, intensive Zusammenarbeit untereinander und mit euch.
Die neue Zusammensetzung unserer Gruppe findet ihr unter: https://www.bielefeld-jaeb.de/mitglieder/.
Bei unseren ersten Treffen haben wir noch einmal eure Anliegen aus der Vollversammlung aufgegriffen und
diskutiert. Hier wurde deutlich, dass vor allem zwei Themen für die KiTa-Eltern unserer Stadt weiterhin höchste
Dringlichkeit haben:
1.
2.

der akute Fachkräftemangel in den KiTas (inkl. Nachwuchsproblemen in der Ausbildung)
die Gestaltung der Elternbeiträge

Diese zwei Punkte begleiten den JAEB schon längere Zeit. Zu diesen, wie zu weiteren Punkten hat der JAEB
2019/2020 bereits konkrete Vorschläge zu Maßnahmen, Anpassungen und Änderungen an die Entscheidenden
und öffentlichen Stellen weitergeleitet. Nachzulesen sind sie unter anderem in dem Positionspapier zu den
Kommunalwahlen 2020 (https://www.bielefeld-jaeb.de/neuigkeiten/) sowie in den Anträgen und Anfragen an
den JHA (https://www.bielefeld-jaeb.de/jha/). Der JAEB 2020/2021 hat diese Anliegen nie aus den Augen
verloren und auch wir werden die Arbeit konsequent weiterführen. Themen, wie die Flexibilisierung der
Öffnungszeiten oder die Problematik bei der Platzvergabe (Wunschkita, unterjährige Aufnahmen) haben wir
weiterhin auf der Agenda.
Erstmalig in diesem Jahr werden neben den Belangen der Kinder aus den Kindergärten und
Kindertageseinrichtungen auch die der Kinder aus der Tagespflege durch den JAEB vertreten. Als drittes
Hauptthema möchten wir die besonderen Aspekte in der Tagespflege aufgreifen und in einem ersten Schritt eine
bessere Vernetzung aufbauen, damit die Belange der Kinder auch hier ausreichend vertreten werden.
Leider hat uns die Corona-Pandemie weiterhin im Griff. Wir hatten die Hoffnung, dass wir uns in diesem Jahr
nicht mehr allzu viel damit auseinandersetzen müssen. Jedoch wurden wir schnell eines Besseren belehrt und
müssen uns auch als JAEB in der derzeitigen vierten Welle weiter an den Gegebenheiten anpassen. Es erreichen
uns vermehrt Anfragen bezüglichen der Testungen in den Einrichtungen sowie Nachrichten von besorgten Eltern,
die Angst vor weiteren Schließungen haben. Die Anfragen und die hohen Inzidenzwerte der letzten Wochen
haben wir zum Anlass genommen, das Thema Pool-Testungen in Kitas bzw. der Tagespflege noch einmal
aufzugreifen. Im Frühjahr 2021 ist es uns gelungen ein Modellprojekt „Pool-Testungen in Bielefeld“ zu initiieren,
welches dann leider doch nicht durchgeführt wurde. Dieses Projekt wollen wir wieder aufgreifen, damit die
Sicherheit in den Einrichtungen noch verstärkter gewährleistet werden kann. Die ersten Gespräche mit der
Verwaltung haben bereits stattgefunden.
Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Bleibt gesund!
Herzliche Grüße,
Euer JAEB 2020/21

